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XII. 
Ueber drn Gntwurf ciner biirgerlichen Plozehordnung fur 

das Konigreich Eachsen. 
Von Herrn Dr. Zerener, 
Rechtsanwalt in Dresden. 

Wie in den moisten Landern Dentschlands, so hat sich auck 
in Sachsen im Lanfe der letzten Decennien nnter den Iuristen 
loniohl, wie nnter den Rechtsnchenden der lebhafte Wllnsck nach 
einer dnrchgreifenden Reforni der seitheriqen ciuilprozessualischen 
Vorschriften, nach eincm ebenso wol)lfeilen nnd schnellen alo 
gri'mdlichen Verfahren qeltend qenmcht, nnd es baden anch in 
Sachsen die verschiedenen Wnnsche in den Principien der Mnnd 
lichkeit, Umnittelbarseit nnd Oeffontll-chteit des Verfabrens ihren 
Nrennpunkt c^efnnden. Die Etaatsregiernnq vermochte diesen 
vom Standpunkte der Wissenschaft ans schon langst als de- 
lyundet anertannten Wunsckell nm <o weniqer ihr Ohr ;n vcr^ 
schlieftell, alo in Sachsen noch jetzt ill der Hanplsache die er- 
lauterte Ciuilprozeholdnnn^ uom Iahre 1724 nnd bez. die alte 
Civilprozehordnnng vom Iahre 1622 fur das Verfahren in 
bnrgerlichell Nechtosachen znr Norm dienen, und diese Gcsehe 
mit ihrenl schleppenden dnrchans schriftlichen Verfahren, ihren 
meist zn lanqell Fristen nnd vielfach entbehrlichen Formalitawl, 
ihren der Ernlittelllllg der Walirheit nnd des materiellell Ncckt^ 
oft geradezn bindcrlichell Bewei^vorjchriften llnr in einzelncn 
Pullkten iln Lanfe der Zeit dnrch S^ecial^esetze Adanderunqen 
nnd Verdesserungcn erfahrell hadell. Es stellte sich aber neuer- 
dings die NothwendiMt eiller dnrchgreifendell Reform um io 
dringellder heraus, weil in Sachsen nnterm 2. Ianuar 180^ 
ein das qemeine ^techt ansschlietzendes lmrgerliches Gesetzbllch 
pnblicirt wordell, ivelln anch bis jetzt lloch nicht in Kraft ge 
treten ist, nnd es hierllach, wie es ill den allgemeinen Motivell 
hciht, ,,zu mancherlei Unzlltraglichkeitell fnhren wurde, wenn 
mm: lllit denl seitheriqen Prozcsse auf dem Gebiet dessclben das 
cinschlagende gcmeine Nccht fortbestehen liehe." 
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Man erachtete Daher, nachbem sd)Oll seit belll Iahre 1735, 
mit kurzen Unterbrechungen, an einer neuen biirgerlichen Pro 
Morbnung gearbeitet worbell, bie verjd)iebenen an Das Licht 
getretenen Entwiirfe aber nicht gewagt hatten, mit Den als ver^ 
altet unD unzweckmdhig anertallllten Einrid)tungell Dee seit- 
herigen Verfahrene entschieben zu brechen, jetzt ben Zeitpuntt 
fiir eingetreten, wo mit einer DurchgreifenDen, Dell Iortschritten 
Der Wiffensd)aft unD Den in uerschiebenen beutsd)en Staaten ge> 
machten Erfahrullgen unbeDingt Nedjnung tragenben Reform 
oorgegangen werben tonne unD miisje. Demgeindh ist in Deli 
letzten Iahren im CinverstdnDnisse nlit bell Regierungen zu 
Weimar, ©otha, Altenbnrg. Meiningell, Nubolstabt, ZollDers- 
hausen unb ©era uon eiller ans Den iiervorragenDsten sdd)fisd)en 
Iuristell zusanmlengesetztell Commission em allberweiter Entwurf 
einer biirgerlichen Prozeftorbllurg <ill 1170 ^) ausgearbeitet 
unb lleuerDillge voll Der jdchfischen Regiermlg zugleid) illit einer 
KontursorDnung iill 246 i;^) m:D einer .,©erichtsorbnung in 
nidMreitigen Red)tesad)en' lin 2^l) tz^> Dell uersanlmeltell 
Stdnben uorgelegt worbell. 

Tie aus 39 Kapiteln besteyenDe ProzehorDllung zerfdllt ill 
einen allgemeillen Theil ̂ tz l-5()4), welcher biejenigen Besting 
lllullgen mllfaht, ,,bie, obloohl lllit geloiisell ^tobifitationell, fiir 
jebe Art bes prozeffualell Aerfahrens, Daher auch fiir Das Koll- 
tursverfahren unb nlit Beschrdntung selbst fiir Dae Verfahren 
in nichtstreitigen Rechtejachell von AeDeutnng finb", unb in einen 
besonberen Theil (8 505-1170). welcher Die besonberen Vor 
schriften fiir bae orbentlid)e Verfahrell, Die auherorDentlichen 
Verfahrungsarten ullD fiir Dae schieDerichterliche Verfahrell 
enthdlt. 

(is liegt fiir jetzt nicht in Der Abficht Dee Aerfafsers Dieses 
Aufsatzes, Den Entwurf einer Kritit zu unterwerfen, er be 
zweckt vieUnehr nur, benjenigell ^esern Dieser Zeitsd)rift, benen 
bie jetzt ber ©esetzelltwnrf nod) nicht zugdnglich gewesell ist, 
Die ©runbziige besselbell in turzen Umriffen vorzufiihren. 

Ill ber Hauptsache liegt zwar bem Entwurfe bas nach 
Deutschell Nechteanfchauungen unb Verhdltniffen mehr ober we^ 
lliger llloDcsicirte wie solches bereito 
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in mehreren beutschen Staaten eingefilhrt, zu ©runbe, er ent- 
hdlt baher im Wesentlichen keine in Deutsd)lanb vollig neuen 
Einrichtungen, sonbern hat bas, was in einzelnen Fragen bes 
Prozehrechts in ben neneren beutschen Prozehgesetzgebungen fich am 
Beften bewdhrt hat, zu einem harmonischen ©anzen zu vereinigen 
gesucht, bagegen hat er fich an keine bieser Prozehgesetzgebungen 
burchweg angeschlofsen. Es ift allerbings bie Frage vielfach auf- 
geworfen worben, ob es nicht zweckmdhiger fei, eine ber neueren 
beutschen Prozehorbnungen, welche fich schon eine Reihe von 
Iahren als brauchbar bewdhrt haben, on bloo anzunehmen 
unb nur, insoweit bies bie fpeciell sdchfischen Zustdnbe unb Ein- 
richtungen erheischen, entsprechenb zu mobuliren, anftatt einen 
ganz neuen Mechanismus zu fchaffen, beffen Brauchbarkeit man 
boch mehr ober weniger erst bei ber praktischen Anwenbung zu 
erkennen vermoge, unb man hat hierbei vornehmlich an bie all- 
gemeine burgerliche Prozehorbnung fiir bas Konigreich Hannover 
gebacht. Allein bie Verfaffer bes Entwurfs glaubten boch in 
wesentlichen Punkten von ben einzelnen vorhanbenen Prozeh- 
gesetzgebungen abweichen zu milfsen, unb haben gefunben, bah 
fo Manches, was anberwdrts als angemessen gepriefen wirb, 
fich nur unter gewissen, nicht ilberall vorhanbenen Voraus- 
fetzungen als angemesfen herausstelle, ober bei genauerer Ve- 
trachtung nur in Ermangelung von etwas Besferem als an- 
nehmlich erfcheine; fo hat man fich namentlich nicht fiir ben 
©runbsatz, bah bie Prozejgleitung ben ©erichten gdnzlich zu 
entziehen fei, fiir ben Anwaltszwang unb fiir bie Mitwirtung 
ber Staatsanwaltschaft im Civilprozeh zu entfcheiben vermocht. 

Die Hauptgrunbziige bes Entwurfs, infoweit berfelbe fiir 
Sachsen Neues enthdlt, lasfen fich nun in Folgenbem zusam- 
menftellen. 

I. Die Verhanblung unb Entfcheibung ber 
Streitfachen erf olgt in ber Regel burch Kollegial- 
gerichte. 

Die bermalige BehSrbeneinrichtung verbleibt in Kraft. Es 
bestehen hiernach als Behiirben erster Instanz Nezirksge- 
richte (Kollegialbehtirben) unb neben ihnen in dem Sprengel 
eines jeben mehrere Gerichtsiimter (CinMchter). Dm 
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lehteren sinb biejenigen in § 5 bes Entwurss naher bezeich- 
neten ©attungen von Streitsachen (27 an ber Zahl) iiberwiefen, 
beren Nehanblung vor bem Einzelrichtcr fich wcgen bes in 
Frage ftehenben geringen Vetrages, wcgen besonberer Dring- 
lichkeit ober wegen ber bem Einzelrichter prasumtiv bciwohnen^ 
ben genaueren Kenntnih ber bei ber Neschaffenhett bes Streit 
gegenstanbes in Frage kommenben ortlichen ober perfonlichen 
Verhdltnisse empfiehlt. 

Bei biesen vor bem Einzelrichter zu verhanbelnben An- 
spriichen finbet zugleich ein von bem orbentlichen Vcrfahren 
mehr ober weniger abweichenbes, fiir bie einzelnen ©attungen 
von Anfpriichen fpeciell geregeltes atcherorbentliches Verfahren 
Statt, z. B. bet Rechtsstreiten, beren ©egenstanb ben Werth 
von 100 Thlr. - . - . nicht iibersteigt, unb bet einigon anbern 
minber wichtigen Sachen bas sogen. abgekiirzte Verfahren, ferner 
bas Mahnverfahren, welches ber Entwurf bei Forberungen bis 
zu 500 Thlr. - . - . zuldht, Befitzftreitigkeiten u. f. w. 

Alle ubrigen Rechtsftreite gehoren 'vor bie Bezirksgerichtc, 
an beren Sitzungen brei Mitglieber bes Kollegii Theil nehmen 
miifsen (§ 4), es besteht jeboch fiir Hanbelsfachen in jebem 
Nezirksgericht noch ein Hanbelsgericht, welches im ganzen 
Vezirke in Hanbelsfachen, beren ©egenstanb unschdtzbar ist ober 
ben Werth von 100 Thlr. - . - . iibersteigt, unb im gerichts- 
amtlichen Bezirte bes betreffenben Bezirksgerichts auch fiir Han- 
belsfachen unter 100 Thlr. - . - . zuftanbig ist, wogegen 
fiir bie letzteren Sachen in ben ubrigen ©erichtsamtsbezirken bie 
©erichtsamter als Hanbelsgerichte zu entfcheiben haben (§ 6). 
An ben Sitzungen ber Hanbelsgerichte in ben Vezirksgerichten 
miissen ein rechtsgelehrtes unb zwei kaufmannifche Mitglieber 
Theil nehmen (§ 7). 

Fiir Rechtsftreite, in welchen feither bie Appellations- 
gerichte in erfter Inftanz zu entfcheiben hatten, ate bei An- 
spriichen gegen ben Staatsfiskus, gegen Mitglieber bes Konig- 
lichcn Haufes, in Ehefachen bleiben biefelben auch in Zukunft 
als ©ertchte erfter Inftanz zuftanbig, im Uebrigen bilben fie 
bte zweite Inftanz. 

DasOb or appellationsgerichtentfcheibet fiber Nichtig- 
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keitsbefd)wcrbcn imb in zweiter Instanz in Sachen, wclchc vor 
einem Appcllationsgerichte in crftcr Instanz anhangig gcmad)t 
wurben. 

II. Das Prinzip ber Miinblichkcit unb Unmit 
tclbarkcit ift angcnommcn, so bah bic munbliche 
Verhanblung bcr Rcchtsstrcitc, nach schriftlichcm, 
fur bic Parteien nicht binbcnbcn Vorvcrfahrcn 
die Regcl bilbct. 
a) Es finbet jeboch cincrscits bei gewiffcn Ncchtssachcn cin 

burchweq munblichcs, protokollarijches Vcrfahrcn, bas sog. 
abgeturzte Vcrfahrcn Etatt, wie solchcs schon zcithcr fiir 
Sachen bis zn 5l) Tklr. - . ^ . bcstanb l8 919-934), 
unb es kann 

d) anbrerseito in umfanolichcn unb verwickclten Rcchtsftrcitcn, 
z. B. wcnn oiel Zifferwcrk in Fragc tommt, fowohl auf 
Antraq ciner Partei, als auch von Amtswcgcn bic fchrift- 
lichc Nerhanblung der Sache mit Echlufttaqfahrt <tz5?6sf.) 
angcorbnet werbcn. 

Vor Darstellung bes die Rcgel bilbcnbcn miinblichcn Vcr^ 
fahrens scien folgendc allgcmcine, fiir alle bicfc Vcrfahrungs 
artcn gcltenbc Bestimmungcll noch erwahnt. 

Die Parteien tonnen bent ©ericht in bcr Rcgcl bas, was 
fie anzubringcn haben, schriftlid) obcr miinblichvortragcn. Dafcrn 
jeboch nicht ©efahr im Verzug ift, barf bas ©ericht zu Ein- 
reichung ciner fchriftlichcn Einclabc verwcifcn (tz 369). Icbcr 
sd)riftlid)c Partcivortrag samntt Vcilagcn, auf wclchcn bic ©cgcn- 
partei fid) zu ertlarcn hat, obcr fid) zu erklciren bcfugt ift, obcr 
welchcr cine Erklarunq iiber ben Vortrag bcr Gcgcnpartci cnt- 
halt, ift in jo viclen glcid)lautcnben Exemplarcn einzureichcn, 
bah, auher bem bei ben Acten vcrblcibcnben Exemplarc, jcbcr 
©cgenpartei cin solchcs mitgethcilt werbcn kann stz 37:5). Line 
Klagc nmh bic Nngabe berjcnigcn Thatsachcn, auf welchc bcr 
Klagcr scincn Ansprud) stiitzt, die Angabe bcr Rcchtsvcrlctzung 
obcr cincs zur Klagcrhcbung bcrcchtigcnbcn Intcrcsscs unb cin 
beftimmtcs Pctitum cnthaltcn (§ 376). Acnbcrungcn ber Klage 
in Bezug auf bcren thatsachlichc Begriinbung, auf Quantitat 
ober Qualitat bes Objckts, ober auf bic Prozehart finb zu^ 
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lciffig, fo lange bie munbliche Verhanblung nicht gefchloffen 
ober bei fchriftlicher Verhanblung nut Schlufttagfahrt bie Klag- 
beantwortung nicht erfolgt ist (§ 383). Berichtigungen von 
Dunkelheiten, von Irrthiimern in Zeit-, Namens- unb Orts- 
Angaben, von Rechnungsfehlern finb, sofern nicht bie Rechts- 
kraft eines Erkenntniffes entgegensteht, in jebem Stabio bes 
Prozesses zuldffig (§ 384). 

Iebe Partei hat fich uber bie von ber Gegenpartei be- 
haupteten erheblichen Thatfachen zu ber Zeit, wo beren Beant- 
wortung erforberlich, bestimmt unb beutlich zu erklaren unb ist 
hierzu, soviet bie munbliche Verhanblung betrifft, vom Richter 
unter ber Verwarnung aufzuforbern, baft biefelben wibrigenfallS 
fur zugestanben anzufehen finb (§ 371, 374, 379). 

Tagfahrten follen in ber Regel nicht vor bem achten unb 
nicht nach bem vierzehnten Tage von Zeit ber Zustellung ber 
Labung an gerechnet angefetzt werben, auch Fristen nicht liber 
vierzehn Tage von Zustellung ber richterlichen Verfugung an 
bauern (§ 145). Durch Vereinbarung ber Parteien konnen 
Tagfahrten aufgehoben ober verlegt, Fristen verlangert ober 
abgekurzt werben (§ 151). 

Es steht in ber Regel ben Parteien ober ihren gefetzlichen 
Vertretern frei, ob fie einen Rechtsstreit felbst ober burch bez. 
mit einem Beistanbe fuhren wollen (8 332). Der Richter ist 
jeboch berechtigt, eine Partei, welche zu einem verstanblichen 
Vortrage nicht fahig ist, von ber munblichen Verhanblung zu- 
ruckzuweifen unter ber Aufforberung, baft fie burch einen Be- 
vollmdchtigten zu verhanbeln habe (§ 125), ober eine Partei, 
welche von ihr felbst verfaftte unverstdnbliche Schriften einge- 
reicht hat, zu befcheiben, baft fie fich in Zukunft wegen Ferti- 
gung nothig werbenber Schriften an einen Abvokaten zu wen- 
ben habe (§ 334). Die Befugnift, in Rechtsstreiten als Be- 
vollmdchtigte einer Partei zu hanbeln unb mit ben Parteien 
als Beistanbe berselben vor Gericht zu erfcheinen, steht in ber 
Regel nur Abvokaten zu (§ 335 u. 361). In ben Tagfahrten 
zur munblichen Verhanblung haben bie Parteien ihre Vortrage 
in freier Rebe zu halten. Nur gesetzliche Vorschriften, Acten- 
stellen unb Schriften, auf beren wiirtlichen Inhalt es ankommt, 

lllchiv s. civ. Pr«i<. 47. Vd. 2. Heft. 17 
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diirfen abgelefen werben (§ 372). Die munbliche VerhaMung 
gilt bis zu ihrem Schluffe ate ein ©anzes unb alles barin 
Vorgebrachte ate rechtzeitig vorgebracht (§ 373). 

Was nun bas regelmdhige munbliche Verfahren mit 
fchriftlicher Vorbereitung anlangt, fo ift baffclbe im 
Wsentlichen folgenbes : 

Finbet bas ©ericht, bei welchem eine Klage angebracht 
wqrdtzn. ift,. bah es zustdnbig, auch biefelbe thatfdchlich unb 
rechtlich begrunb.et ift, fo hat es biefelbe abfchriftlich bem Be- 
hlagten mit d^ Auffol:berung zuzustellen, fie innerhalb einer 
Flzift schriftlidh zu begntrporten unb feine Einreben vorzubringen. 
Vracht^t daK ©ericht die Klage nicht fur begrunbet, fo hat es 
zwar zundchst den Kldger hieruber zu befcheiben, aber wenn er 
es^ ber ihm exoffneten Bebenken ungeachtet verlangt, auf bie- 
felbe ausznfertigen (§ 565 u. 566). 3st eine Veantwortungs- 
fchrift bes Beklagtm innerhalb ber Frist eingekommen, fo wirb 
bqm Kldger eine Abschrift unter Setzung einer Frist zur Ein- 
reichung einer Replikfchrift zugostellt, welche ber ©egen^artei 
nux znr K^nntnihnahme mitgetheilt wirb (§ 567). Die Frist 
zu Einreichung ber Schriftsdtze ift nicht unter acht und. nicht 
hlm. vierzehnl Tage zu. bestimmen, in bringlichen Fallen kann 
fie eine noch turzere, in verwickelteren eine hochstens vier 
wschige few. 

Fristperldngerungen biirfen nicht bewilligt werben (§563). 
Pie Parteien habm fich in ihren Schriftfdtzen auf ben Vor- 
tr.ag beD Thatfdchlichen zu befdhrdnken. Verweifungen auf Ge- 
fetze finb e^rlaubt, nicht aber Rechtsausfuhrungen (§569). Nach 
Beenbigung bes fchriftlichen Voryerfahrens, fowie nach erfolg- 
lofem. Mlauf ber zur Einreichung ber Schriftfdtze beftimmten 
Frist, werben. bie Parteien zur Tagfahrt zur miinblichen Ver- 
hanblnng sud z>rK«^ii6ioio gelaben, unb es wirb, bafern eine 
her Parteien ausbleibt, in ber Tagfahrt mittelst Versdunmngs- 
exkenntnisses auf bie angebrohtm Nachtheile. erkannt (§ 570). 

Pei ber munblichen. Verhanblung haben bie Parteien bas 
Vtnityerhdltnih in feinen thatfddhlichen- unb rechtlichm Ne^ 
zieh^ngen bnrch^ a.bwechfelnbe>Vortrdge> welche vom Kldger mit' 
dfp- Klage zn beOinneNl find-, tmrzulegen, bis die Sache nach 
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richterlichem Ermeffen genugenb erortert ift (§ 571). Wenn 
eine Partei baburd), bah fie einon Schriftfatz gar nicht einge- 
roicht ober bah fie barin eine erhebliche Thatfache gar nicht, 
nicht bcutlich ober nicht vollftdnbig vorgebracht hat, Anlah bazu 
gibt, bah ber ©egner bie sofortige Erkldrung uber eine That<^ 
sache ablehnt, so ift auf ihre Kosten bie Fortfetzung ber Vcr-> 
hanblnng auf eine neue Tagfahrt zu verlegen G 573). 

Nls ©runblage fur bas richterliche Erkenntnih ober bie 
Beweisverfugung bient lebiglich bas, was von ben Parteien in 
ber Tagfahrt vorgebracht worben ift. Das uber bie Tagfahrt 
aufgenommene Protokoll hat bie Verhanblungen in gebrdngter 
Kurze anzugeben, ubrigens bie etwaigen wefentlichen Abwei- 
chungen ber munblichen Vortrdge von bem fchriftlichen Vor- 
bringen unb bie etwa gestellten Antrdge zu enthalten (K 574 
unb 575). 

Nach Schluh der Verhanblung hat bas ©ericht fofort, 
dafern bie Sache fpruchreif ift, befinitiv zu entfcheiben ober 
wcnn noch erhebliche Thatumstdnbe streitig geblieben finb, beren 
Beweis altzuorbnen O 58? unb 588). 

Das ausnahmsweise eintretenbe fchriftlicheVerfahren 
mit Schluhtagfahrt unterscheibet fich von bem eben bar- 
gestellten gewohnlichen Verfahrm hauptfdchlich baburch, bajg^ 
nach Eingang ber Klage funf Sdtze zwischen ben Parteien gc- 
wechselt, unb bah bieselben mit Ausnahme ber Quabruplik unter 
Prdjubiz bem ©egner zugefertigt werben. Unterbleibt bie Ein- 
reichung bes Klagbeantwortungssatzes , so ift, wenn bie Klagc 
ftatthaft, mittelst Erlenntnifses auf bie Folgen ber Versdumung' 
zu spredhen. Nach Absetzung bes schriftlichen Verfahrens wer- 
ben bie Parteien zur Schluhtagfahrt jebe unter ber Verwarnung 
gelaben, bah auch bei ihrem Ausbleiben auf Antrag ber ©egen- 
partei in ber Sache werbe verhanbelt werben. In biefer Schluh- 
tagfahrt hat ein Mitglieb bes ©erichts ben Stanb ber Sache 
vorzutragen unb ift sobann ben Parteien bas Wort zu geben. 
Der Kldger kann eine versdumte Triplik, ber Beklagte eine ver- 
sdumto Quabruplil nachbringen, jebes anbere neue thatfdchliche 
Vorbringen ift ohne ©enehmigung ber ©egenpartei unzuldfsig, 
unb es erfolgt also in ber Regel bie Entscheibung auf Grunb 
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bes Vorbringens in ber Klage unb ben schriftlidhen Sdtzen 
(§5?6ff.). 

III. Die gerichtlichen Verhanblungen ber Par- 
teien finb in ber Regel offentlich, also namentlich bie 
Sitzungen bes ©erichts, in welchen Parteien munblich zu ver- 
hanbeln haben, Eibe zu leiften, Beweismittel aufzunehmen ober 
Erkenntnisse zu verkunben finb (8 139). Ausgesdhlossen ist bie 
Oeffentlichkeit: 
1) in Ehestreitigkeiten unb Streitigkeiten zwifchen gewissen 

nahen Verwanbten, 
2) in Nechtsstreitigkeiten uber Anfpruche aus einem auher- 

ehelichen Beifchlafe, 
3) wenn bie offentliche Verhanblung nach Ermeffen bes ©e- 

richts Anftanb unb Sitte verletzen ober bie offentliche Orb- 
nung gefdhrben wurbe, 

4) wenn beibe Parteien barauf antragen, 
5) auf ben Antrag auch nur einer Partei, wenn ber Rechts- 

streit eine noch nicht ©emeingut geworbene Erfinbung 
ober ein ©ewerbsgeheimnih betrifft (8 140 u. 141). 
Vergleichsverhanblungen konnen auf Antrag auch nur 

einer Partei ber Oeffentlichkeit entzogen werben (8 192), auch 
erstreckt fich bas Prinzip ber Oeffentlichkeit nicht auf bie Ne- 
rathungen unb Abstimmungen ber ©erichte (8 216) unb auf 
bas Recht zur Akteneinficht (8 210). 

IV. Die Verhanblungs- unb bie Eventual- 
maximefinb beibehalten, aber entfprechenb mobi- 
ficirt worben. 

Was ndmlich bie erstere anlangt, fo stellt zwar ber Ent- 
wurf an bie Spitze bes Kapitels: ,,Vom richterlichen Amte" 
bie Bestimmung, bah bie richterliche Thdtigkeit in ber Regel 
Antrdge ber Parteien voraussetze (8 108), unb fchreibt weiter 
vor, bah ber Richter Thatsdchliches nicht ergdnzen burfe (8 113) 
unb auf einen Antrag nicht mehr verfugen burfe, als verlangt 
worben (8 114), bah er baher auch seinen Entscheibungen nur 
biejenigen Thatsachen, welche bie Parteien fur sich geltenb ge- 
macht haben, zu ©runbe zu legen habe. Inbessen ist er in 
jebem Stabio bes Prozeffes bis zum Enbertenntnih befugt, Un- 
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klarheiten, Wiberspruche ober Zweideutigkeiten in einem schrift- 
lichen ober munblichen Vorbringen burch geeignete Fragen zu 
beseitigen unb bie betreffenbe Partei zur Erkldrung auf seine 
Fragen unter ber Verwarnung aufzuforbern, bah wibrigenfalls 
bie fur bie Gegenpartei gunstigere Annahme Platz zu greifen 
habe (tz 111. 217). Auch barf er Amtswegen ben Streitgegen- 
stanb in Augenschein nehmen, von ben Parteien bie Vorlegung 
bilblicher Darstellungen erforbern, Sachverstdnbige beiziehen 
(§ H5). 

Die unbebingte Verpflichtung bes Gerichts zur Gutepfle- 
gung bringt ber Entwurf in Wegfall, nur in Prozeffen zwischen 
Ehegatten unb zwischen nahen Verwanbten muh vor ber munb- 
lichen Verhanblung uber bie Klage ber Versuch einer gutlichen 
Beilegung gemacht werben. Dagegen ift ber Richter befugt, 
auch in jebem anberen Rechtsstreite, sobalb er es fur angemessen 
erachtet, Vergleichsverhanblungen zu eroffnen (§ 18? ff.). 

Die Eventualmaxime ift beschrdnkt worben, insofern: 
1) ber Beklagte, wenn er eine prozehhinbernbe Einrebe vor- 

schutzt, bie Beantwortung ber Klage ablehnen unb vor 
Allem eine Entscheibung uber bie Einrebe verlangen kann 
(§ 380. 572). 
Es ift ferner 

2) ber Beweis ber Einreben nicht mehr in ben Gegenbeweis 
verwiesen, sonbern wenn sowohl solche Thatsachen, auf 
welche eine Partei einen Anspruch, als auch solche, auf welche 
bie Gegenpartei eine Einrebe grunbet, streitig finb/ ift 
jeber Partei ber Beweis zu verftatten, unb gegen jebett 
Beweis steht ber birekte Gegenbeweis zu (tz 390 u. 391). 

3) In ber Appellationsinstanz burfen bie Parteien bie Ne- 
schwerben unter gewifsen Beschrdnkungen burch solche That- 
sachen, insbesonbere Einreben unb Repliken, unb solche 
Beweismittel, welche in erfter Inftanz noch nicht benutzt 
worben finb, begrunben ober beftreiten (§ 710), es ift enblich 

4) nicht geftattet, ben Klaggrunb zu leugnen unb Einreben 
vorzuschutzen, welche nur unter ber Voraussetzung ber 
Richtigkeit bes Klaggrunbes wahr sein konnen, ober welche 
miteinanber im Wiberspruch stehen. 
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Mit bem aus biesen Nestimmungen erfichtlichen Streben, 
bas materielle Necht zur Anerkennung zu bringen, hdngt enb- 
lich auch bie Vorschrift in tz 370 zusammen, bah bie Parteien 
hei Strafe in ihrer Rechtsvertheibigung sowohl, wie in ber 
Rechtsverfolgung bie Wahrheit nach bestem Wisfen ohne Nuck- 
halt unb Entftellung vorzutragen haben. 

V. Das Beweisinterlokut kommt in Wegfall, 
bei ber Benutzung ber Beweismittelwirbben Par- 
teien unb bei Beurtheilung ber Beweisgrunbe 
bem Richter ein freierer Spielraum eingerdumt. 

Sinb nach Schluh ber munblichen Verhanblung ubcr bie 
Klage erhebliche Thatsachen noch ftreitig, fo hat bas Gericht 
mittelst Neschluffes bie Thatsachen zu bezeichnen, welche von ber 
einen ober ber anbern Partei zu beweisen finb, unb eine Frist 
zu bestimmen, binnen welcher ber Beweis anzutreten fei s§ 588). 
Suspensive Nechtsmittel finb gegen biesen Beschluh nicht zu- 
ldsfig, wohl aber Vorftellung, unb es kann bas ©ericht in Folge 
berselben ober auch Amtswegen bie Veweisverfugung ruckfichtlich 
ber Beweissdtze fowohl als ber Beweislaft bis zum Enberkenntnih 
abanbern (§ 589). Nach Eingang ber Beweisantretungsschrift, 
in welcher bie beweispflichtige Partei bie Thatsachen, welche fie 
beweisen unb bie Beweismittel, deren fie fich bebienen will, zu 
bezeichnen hat, ift Tagfahrt zur Verhanblung uber bie Be- 
weisantrstung anzuberaumen unb in bieser nach vorgdngigem 
©ehor ber Parteien uber bie Beweisantretung unb bie etwa 
erhobenen Ausstellungen Beschluh zu fassen, gegen welchen nur 
Vorftellung ber Parteien ohne aufschiebenbe Kraft zuldsfig ift. 
Mit bex Verhanblung uber bie Beweisantretung ift, wenn 
thunlich, in berselben Tagfahrt bie Beweisaufnahme zu ver- 
kinden (H 590 ff.). Wenn bie Aufnahme bes Beweises unb 
Gegenbeweises beenbet ift, finbet Tagfahrt zur Beweisaus- 
filhrung ftatt, in welcher nach bem von einem Mitglieb bes 
Collegii ans ber Sache zu erstattenben Vortrage bie Parteien 
mit ihren Vprtrcigen zu hiiren finb, unb es schlieht fich hieran 
in ber Negel die sofortige Abfafsung bes Enberkenntniffes. In 
sehr verwickelten ober umfdnglidhen Rechtssachen kann bas ©e- 
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richt ein fchriftliched Verfahren mit munblicher Schluhverhanb- 
lung anorbnen (tz 697 ff.). 

Ieded zur Erforschung materieller Wahrheit geeigmte Be- 
weidmiltel ift zuzulaffen. 

Ald 3eugen finb mit nur wenigen Audnahmek alle 
hanblungdfahigen Personon zulasfig, Verwanbte bilrfen ik ge- 
wissen Fallen bad 3eugnih ablehnen (tz 398 ff.). Vet ber Ab- 
horung burfen auher bem Vorfitzenben auch bie beifttzenben 
Richter unb bie Parteien Erlauterungdfragen an ben 3eugen 
richten (§ 625), unb bad Gericht kann bio Gegenuberstellung 
oon 3eugen, welche in ihrm Audsagen nicht llbdreinstimmen, 
anorbnen (tz 627). Dem Ermeffen bed Gerichtd ift ed llber- 
lasfen, ob ed von einem Augen nach ber Abhorung bie eibliche 
Bostarkung seiner Audsage erforbern will (tz 630). 

Alle uber eine Thatsache Nachricht gebenben schr ift lichen 
Aufzeichnungen kiinnen ald Veweidmittel bienen (§ 417), 
ed konnen baher in ahnlicher Weise wie Hanbeldbucher, auch 
Verbienst- unb Lieferungdbucher von benen, bie fie gefuhrt 
haben, fur fich ald Vewoidmittel gebraucht werben (§430 unb 
431), auch finb unbeglaubigte Abschriften von offentlichen wie 
von Privaturkunben nach Umstanben geeignet, eine Wahrschein- 
Itchkeit zu begrunben (§ 434). 

Die Ebitiondpflicht hat in ben §8 436-440 zweckmahige 
Erweiterungen erfahren. 3um Neweise ber Aechtheit einer Ur- 
kunbe kann ber Eib angetragen werben, ed ift aber auch Schrtft- 
vergleichung zulasfig (tz 658 u. 659), ruckfichtllch ber Aechthut 
von Hanbeld-, Verbienst- ober Lieferungdbuchern kann bem Ne- 
weidfuhrer, auch wenn er ben Aechtheitdbeweid nicht angetreten 
hatte, bie eiblidhe Bestarkung auferlegt werben (8 675). 

Die von Urkunben geltenben Bestimmungen leiben auch 
auf Donk male r, aid Leichensteine, Chroniken> Granzzelchen 
u. bergl. Nnwenbung (tz 442). 

3u Flthrung eined Beweised burch sachverstanbiges 
Gutachten finb, wenn fich bie Parteien nicht auf eine anbere 
3ahl vereinigen, brei Sachverstanbige zu bcftellen, beren Wahl 
bem Gericht zusteht (tz 413, 641). 

Die Verbinbung bed Eib edant raged mit anberen Be- 
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weismitteln ist zulaffig filr ben Fall, bah burch bie letzteren gar 
nichts bargethan wirb (tz 481). Gewiffensvertretung finbet, 
auher bei einem nur vorsorglich angetragenen Eibe, auch ferner 
©tatt, unb wiber biefelbe fteht ber Gegenbeweis zu (§ 685 ss.). 

Nei Beurtheilung ber Neweisergebniffe hat ber Ridhter, 
insoweit nicht gefetzliche Vorschriften uber bie Beweiskraft ber 
Beweismittel bestehen, fich nach bem zu richten, was vernunft- unb 
erfahrungsgemah alswahr ober wahrfcheinlich angefehen werben 
muh O 495), es kann insbefonbere burch bie Ausfage eines 
einzigen Zeugen, auch ohne Hinzutritt unterstiltzenber Umstanbe, 
vollerBeweis hergeftellt werben (§405). Ebenso hat bas Gut- 
achten auch fchon eines ©achverstanbigen volle Beweiskraft, wenn 
es burch bie zu bessen Unterstiltzung angegebenen Grilnbe ge- 
rechtfertigt wirb, bem Richter fteht jeboch bie selbstanbige Pru- 
fung eines fachverstanbigen Gutachtens zu, unb er braucht bem 
Urtheil felbst fammtlicher Sachverstanbiger nicht zu f olgen, wenn 
er basselbe nicht filr genugenb begrilnbet erachtet (tz 415). 

VI. Die Rechtsmittel finb auf bas bem neuen 
Verfahren entsprechenbe Mah beschrankt worben. 

In allen ©treitfachen ift ohne Rilckficht auf ben Werth 
bes ©treitgegenstanbes nur ein einziges orbentliches Rechtsmittel, 
bie Appellation wiber bas Erkenntnih erster Instanz zu- 
lafsig (8 709), welche binnen 10 Tagen von Publikation bes 
Erkenntniffes an unb in benjenigen Fallen, filr bie ein abge- 
kilrztes Appellationsverfahren vorgeschrieben ist, binnen 3 Tagen 
unter Aufftellung ber Befchwerbepunkte einzuwenben ist. Dem 
Appellanten ift innerhalb 14 Tagen von Ablauf bes vseondii 
an bie fchriftliche Ausfilhrung seines Rechtsmittels nachgelaffen, 
unb ber Appellat kann bie Appellation, wie bie Ausfilhrung 
binnen achttagiger Frist, von ber Zustellung einer jeben an ge- 
rechnet, schriftlich wiberlegen. Das obere Oericht hat nach Ein- 
gang ber Acten Tagfahrt zur Rechtfertigung ber Appellation 
anzuberaumen unb nach Vortrag aus ber ©ache bie Parteien 
mit ihren Vortragen zu Rechtfertigung nnb Wiberlegung ber 
Appellation zu horen, aber auch beim Ausbleiben einer ober 
beiber Parteien mit Verhanblung ber ©ache zu verfahren 
(§ ?12 ff.). 
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Auch in zweiter Instanz kann eine Beweisverfilgung er> 
theilt werben unb ein Beweisverfahren stattsinben (§ 723). 

In umfdnglichen unb verwickelten Rechtsstreiten kann bas 
Gericht ein fchriftliches Appellationsverfahren mit Schluhtag- 
fahrt anorbnen (§ 724). 

Die Nichtigkeitsbeschwerbe finbet Statt, wenn 
») Vorschrif ten, beren Neobachtung fur bas Verf ahren als wesent- 

lich nothwenbig betrachtet wirb, nicht beobachtet worben finb, 
d) ein Erkenntnih zwar in ber dutzern Form als ein solches 

erscheint, aber eine ausfiihrbare Entfcheibung nicht enthdlt, 
c) ein Erkenntnitz einen bem materiellen Rechte angehorenben 

Rechtsfatz falfch auslegt, verletzt ober unrichtlg anwenbet 
(tz 727-730). 

Die Nichtigkeitsbeschwerbe ift in ber Regel nur zuldsfig, 
wenn bie Nichtigkeit, bafern bieselbe in erster Instanz Statt 
gefunben hatte, mittelst Appellation geltenb gemacht worben ist 
(tz 731). Sie ift innerhalb 30 Tagen von Publication bes be- 
fchwerenben Erkenntnisses alt beim Oberappellationsgericht an- 
zubringen, hat aber in ber Regel keineSuspenfivkraft (8 735, 737). 

Auf eine Nichtigkeitsbefchiverbe ift wie auf eine in Form 
bes abgekurzten Verfahrens erhobene Klage zu verfahren (§ 738). 

Als auherorbentliches Rechtsmittel gegen rechtskrdf tige Erkennt- 
niffe gestattet enblich ber Entnmrf bie Wiebereinfetzungs- 
klage in gewiffen Fallen, wo bas Erkenntnih nach bem, was 
zur Beurtheilung vorlag, richtig gefaht ist, jeboch aus Nillig- 
keitsgrunben zufolge bes Wegfalls von matzgebenben Beweis- 
mitteln ober auf Grunb gewiffer neuer Beweismittel ein anberes 
Erkenntnih verlangt werben kann, alfo z. B. wenn bie fruhere 
Entfcheibung auf einen falfchen Eid ober auf eine gefdlschte 
Urtunbe gegrunbet war, ober menu eine Partei fur bie im 
fruheren Prozeffe vorgebrachten Thatfachen Urkunben entbeckt 
hat, von beren Existenz fie fruher keine Kenntnih hatte. 

Diefe Klage fetzt voraus, bah bie Partei ben Wieberein- 
setzungsgrunb zu einer Zeit entbeckt hat, wo berfelbe in bem 
fruheren Prozeffe nicht mehr mit Erfolg geltenb gemacht werben 
konnte. Sie muh binnen 30 Tagen, vom Tage ber Entbeckung bes 
Wiebereinfetzungsgrunbes an, unb fpdtestens vor Ablauf von 10 
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Iahren von ber Rechtskraft bes Erkenntniffes an angestellt 
werben (§ 741). 

Alle anberen seither fllr statthaft erachtetm Restitutions- 
©runbo, foweit bieselben uberhaupt beibehalten worben finb, 
hat ber Gntwurf getrcnnt von biefer Wiebereinsetzungsklage in 
zwei verschiebene Klaffen gesonbert, inbem er in Fallen, wo 
Iemanb ohne eigenes Verschulben Schaben an seinem Rechte 
leiben unb in beffen Folge formelles Recht uber materielles ben 
Sieg bavon tragen wurbe, bie ,,Wiebereinsetzung in ben 
vorigen Stanb" (§525ff.), unb in Fallen, wo burch per- 
sonliches Verhalten einer Partei (Versdumnih) ein Nachtheil 
erwachsen ift, bie ,,Wieberherftellung" (8 538 ff.) geftattet. 

Die seither geivifsen phyfischen unb juriftischen Personen 
als Rcchtsvergunstigung zugeftanbene Wiebereinsetzung kommt 
in Wegfall. 

Appellationen wiber bas Verfahren finb in Zukunft nicht 
mehr zuldsfig, vielmehr stcht gegen richterliche Beschlusse, welche 
nicht Erlenntniffe finb, nur Vorstellung unb Beschwerbe- 
fuhrung zu. Die erftere kann angebracht unb wieberholt 
werben, fo lange ein Erfolg mSglich ift; auch bie Beschwerbe 
ift in ber Regel weber an eine Frist gebunben, noch mit auf- 
fchiebenber Wirkung verfehen. Nur in einzelnen wenigen Fallen 
hat fie Suspenfivkraft unb muh bann innerhalb breitdgiger 
Frist von Eroffnung bes Befchluffes an, gegen ben fie gerichtet 
ift, erhoben werben. Finbet fich bas ©ericht zu einer Abdn- 
berung bes angefochtenen Entschluffes nicht veranlatzt, so hat 
uber bie Beschwerbe bas vorgesetzte ©ericht bez. nach vorgdngigem 
GehSr bes Neschwerbefuhrers ober beiber Parteien Beschluh zu 
fassen(§ 515 ff.) 

Dies finb in kurzen Umriffen bie ©runbzuge bes burch 
ben Entwurf georbneten prozeffualischen Verfahrens, von bem 
bie erste Deputation ber I. Kammer, an welche er zuerst zur Be- 

rathung verwiefen ift, in ihrem erften Bericht sagt, ,,bah fie 
bie bemselben zu ©runbe gelegten Principien billige, bah ihr 
bie Form unb bie Faffungen bes Entwurfs zweckmdhig er- 

scheinen, unb batz bie ganze Arbeit nach Stoff, Nehanblung 
unb Anorbnung ben Einbruck eines gebiegenen Werkes auf fie 
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gcmacht habe. Allein es burfte boch auch nicht zu verkennen 
sein, bah bei einzelnen Veftimmungen aus prinzipiellen ober 
aus praktischen Grunben Ausstellungen fich machen lassen unb 
Abanberungen wllnschenswerth finb, unb wie solche Ausstel- 
lungen von ber lanbstanbischen Deputation bei einzelnen Punkten 
bereits in Aussicht gestcllt worben finb, so hat fie auch erklart, 
bah fie noch bis zur volligen Beenbigung ber Berathung etwaige 
Gutachten unb Mittheilungen ubcr ben Entwurf rait Dank 
entgegennehmen werbe. 

Solche gutachtliche Aeuherungen uber ben Entwurf noch 
rechtzeitig unb wo moglich auch aus bem Auslanbe hervorzu- 
rufen, war ber Zweck bieses Aufsatzes. Sollte ber ober jener 
Leser burch bie vorstehenbe Skizze angeregt werben, ben Entwurf 
einem specielleren Stubium zu unterwerfen unb seine Anfichten 
baruber zu veroffentlichcn , so konnte bies fur bieses wichtige 
Gesetzgebungswerk nur nutzlich unb erspriehlich sein. 

XIII. 
Die gcmeinrechtllche Lehre von der Nechtslrafl deS Urthrils 

gegen Hritte ous dcm Grunde ihrcr Mitwiffenschaft 
vom Ptreite. 

Von Herrn Dr. Binding 
in Heidelberg.*) 

Diese Ausbehnung ber Rechtskraft uber bie streitenben 
Parteien hinaus stutzt fich einzig unb allein auf 1 63 0. do 
ro .^di^ttta 42, 1 (Mac or, Nino II do appeliationidug), eine vielbesprochene, unserer Ueberzeugung nach bisher mihver- 

*) Der Verfafser hat sich durch seine von der jurist. Fakultat in 
Gottingen mit dem Preis gekronte Schrift lie natura inqulgitinnig pro- oesgu, erimlualig I^omanorum, GSttingen 1863, ruhmlich bekannt gemacht- 

Mittermaier. 
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